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Newsletter, der Zweite 
Zum Start in das neue Jahr schicken wir Ihnen heute unseren 
Newsletter „Der Zweite“. Sie erinnern sich? Zweimal im Jahr, 
dass haben wir uns zumindest vorgenommen, wollen wir Sie in 
Zukunft über Neuerungen, Projekte und Angebote aus dem 
Bereich Mitarbeiterentwicklung informieren. Daher erhalten Sie 
im Anhang auch unseren Seminarfinder 2020. Hier finden Sie 
Seminare, Vorträge, Workshops und Coachings rund um das 
Thema Anzeigenverkauf, Führung und Logistik. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
www.saleslearning.de 

Nach 10 Jahren aktiver Vermarktung von Rundfunkwerbung 
und Onlineprodukten sowie 20 Jahren Training und Coaching 
im Printbereich, verfügen wir über ausreichend Erfahrung. 
Diese lassen wir in unserer neuen Verlags-Akademie einfließen. 
Speziell fürs Verlagswesen konzipiert, helfen und unterstützen 
wir Sie bei der Entwicklung Ihrer Mitarbeiter.  
Erfahren, seriös und kompetent. 
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Kundenveranstaltung 

Werbung macht man heute 
AndErs 

Heutzutage gibt es viel zu viele 
Werbekanäle, die die Kunden eher 
verunsichern als alles andere. 
Mediaberater verlieren teils an 
Glaubwürdigkeit, weil der Erfolg in der 
Werbung immer schwieriger geworden 
ist. Aber woran liegt das? Sind es die 
vielen Werbekanäle die zur Auswahl 
stehen? Was ist es, dass erfolgreiche 
Werbung ausmacht?  
Seit einigen Jahren führen wir 
Veranstaltungen für unsere Kunden 
durch, die die Antworten auf diese 
Fragen geben. Nutzen Sie unser Know-
how als Marketingexperte und zeigen 
Sie Ihren Kunden wie Werbung heute 
funktioniert. Sie werden es Ihnen mit 
Umsatz danken. Ein weiteres 
Vortragsthema ist: 
„Zielgruppe Mensch. Wie 
tickt Ihr Kunde?“  

Erfolgreich Stehsätze 
verkaufen 

Vom Wochensprinter zum Mara- 
thonläufer. So könnte man das Ziel 
dieses Seminar beschreiben. Wie 
bekommen wir Kunden dazu, mehr 
Stehsätze zu schalten und die 
Wichtigkeit von Stehsätzen wieder im 
Bewusstsein unserer Kunden zu 
festigen? Hierfür haben wir eine 
Vorgehensweise mit Argumenten, Tools 
und einer Gesprächsführung erarbeitet, 
die wir in der Praxis sehr 
erfolgreichumgesetzt haben.Nicht 
alles, aber vieles ist möglich mit der 
richtigen Strategie. Ein Seminar für alle 
Mediaberater, ob jung oder alt.  

NEWSLETTER 
 Verlags-Akademie

Video
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„Manchmal denke ich, wir sind zu weit 

weg von unseren Kunden!“ 

Diesen Satz sagte der Geschäftsführer eines Verlags vor 
wenigen Wochen zu mir. Und ich muss sagen, er hat mich zum 
nachdenken gebracht.  

Sind wir zu weit weg? Werden wir von der digitalen Welt 
überholt, suchen unsere Kunden andere Werbekanäle? Diese 
Fragen kann man mit Ja und Nein beantworten. In der Tat fällt 
mir auf, dass es immer schwerer wird langjährige, gute 
Mediaberater die in Vorruhestand gehen durch jüngere zu 
ersetzen. Die Netzwerke die sich über 30 Jahre und mehr 
gebildet haben, sind Umsatzgaranten die nicht selten mit dem 
Ausscheiden der älteren Kollegen wegfallen.  

Mir fällt aber auch auf, dass junge Kollegen noch immer wie in 
den 80ern ins kalte Wasser geworfen werden. Sogar 
Auszubildende müssen im ersten Lehrjahr schon akquirieren 
und Quereinsteiger ohne fachliche Hintergründe sind nach 
wenigen Wochen Einarbeitung in der Umsatzverantwortung 
und werden sich selbst überlassen.  

So erlebe ich häufig bei Coachings vor Ort oder am 
Telefon, dass die fachlichen und verkäuferischen Grundlagen 
für den Beruf des Mediaberater nicht vorhanden sind. Sie 
sehen sich nicht als Dienstleister mit hohem Nutzen für den 
Kunden, sondern als Anzeigenabholer für den Verlag. Das 
Ergebnis sind unzufriedene Mitarbeiter mit wenig Umsatz und 
einer hohen Fluktuation. Dabei ist der Mitarbeiter doch das 
Kapital des Verlags und der Umsatz der Treibstoff, der Verlage 
weiterbringt.  
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Die Führungskraft als 
Coach 

Coaching ist eine der wichtigsten 
Maßnahmen, um Mitarbeiter zu 
entwickeln. Dabei steht das Gespräch 
des Mitarbeiters mit Kunden im Mittel- 
punkt. Viele Führungskräfte sehen 
gemeinsame Besuche allerdings nicht als 
Coaching-Ansatz, sondern spielen 
Feuerwehrmann und führen die Ge- 
spräche selbst. Ein großer Fehler, wenn 
es um Mitarbeiterentwicklung geht. Die 
Rolle der Führungskraft als Coach und 
die Fähigkeit coachen zu können, stehen 
daher in dieser Weiterbildung im Fokus. 
Wenn Sie uns fragen, wichtiger denn je.  

Weitere Themen sind z.B.: 
- Vom Verkäufer zur Führungskraft 
- Weiterbildung zum STRUCTOGRAM®-  
Business- Manager  

Führungskraft in der 
Logistik  

Was wären Verlage ohne eine gute 
Logistik. Was Verkäufer verkaufen, 
bringen Logistiker in die Briefkästen. 
Trotz dieser wichtigen Funktion rücken 
Führungskräfte in der Logistik erst seit 
der Mindestlohndebatte in den Fokus. 
Sie führen teils hunderte von 
Mitarbeitern und wurden in der Ver- 
gangenheit oftmals übersehen, wenn es 
um Weiterbildung ging. Seit drei Jahren 
trainieren wir Logistiker in der 
Kommunikation.  

Weiterbildungsthemen sind z.B. 
-  Der Logistikmanager als  
Führungskraft  
-  Menschenkenntnis in der Logistik 
-  Einstellungsgespräche spannend  
gestalten 
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Wir müssen umdenken! 

Das war ein weiterer Satz im Laufe unseres Gespräches und 
diese Aussage kann ich mit einem lauten „Ja“ bestätigen. Wir 
müssen endlich weg von alten Zöpfen und Strategien der 
letzten 20 Jahre und hin zu einer vernünftigen 
Personalentwicklung. Mitarbeiter brauchen regelmäßige 
Weiterbildung, damit sie sich zu dem Mitarbeiter mit dem 
nötigen Selbstbewusstsein entwickeln können. Wir finden 
immer weniger fertige, gut ausgebildete Mitarbeiter am 
Markt, egal ob in der Führung, dem Verkauf oder der Logistik 
und trotzdem benehmen wir uns teilweise noch immer so, als 
hätten wir genügend Alternativen.  

Seit nun mehr 30 Jahren sind wir in der Werbung in den 
Bereichen Print, Funk und Internet tätig. Seit 20 Jahren helfen 
wir Medienunternehmen Mitarbeiter zu entwickeln und 
weiterzubilden. Informieren Sie sich online in unserer NEUEN 
Verlags-Akademie.  

Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Vorschläge, weil wir 
der festen Überzeugung sind, dass man alles verbessern kann.  

Ihr Uwe Bürder 
- Geschäftsführer, Trainer - 
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Unsere Azubis 

Ich weiß, sie heißen nicht mehr so und 
trotzdem weiß jeder was gemeint ist. Immer 
wieder erleben wir, wie Auszubildende 
während der Ausbildungszeit oder direkt 
nach ihrem Abschluss in den Verkauf 
kommen. Nachvollziehbar ja,aber oftmals 
nicht klug.  

Viele dieser Mitarbeiter verlassen kurze Zeit 
später das Unternehmen, weil sie 
schlichtweg überfordert und für den 
Verkauf schlecht ausgebildet sind. Die 
Lehrpläne der Berufsschulen basieren teils 
auf veralteten Kommunikationsmodellen 
und helfen im Verkaufsalltag wenig weiter.  

Aus dieser Erkenntnis haben wir mit 
einigen Verlagen ein begleitendes 
Weiterbildungskonzept entwickelt. Es 
bereitet Auszubildende frühzeitig auf die 
Beratung und den Verkauf von 
Werbeprodukten vor. Wir führen die 
Mitarbeiter Schritt für Schritt an den Verkauf 
heran. Beraten und Verkaufen muss Spaß 
machen und keinen Frust verursachen.  

Die Weiterbildung „Fachkraft für 
Kundenmanagement“ beseitigt Ängste 
und Defizite der Auszubildenden auf dem 
Weg zum multimedialen Mediaberater.  

Bildnachweis:  

 © istockphoto.com/metamorworks 
 © BVDA – Bernd Brundert 

 © istockphoto.com/Antonio_Diaz  

- Einzelhandelskaufmann 
- Betriebswirt (Marketing / Vertrieb)  
- Selbstständiger Trainer seit 1999 
- Gründer und Geschäftsführer von 
SalesLearning Bürder  

- Ausbildung zum Sales-Coach 
- lizenzierter STRUCTOGRAM®-Master- 
Trainer (einer von zwei in Deutschland)  

Der schnellste Weg zur  
 Verlags-Akademie! 

© istockphoto.com/PeopleImages
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 Wir sind als Bildungsanbieter AZAV-zertifiziert und   
 prüfen für Sie gerne die Möglichkeit von    
 Weiterbildungszuschüssen.  

Kundenstimmen 

„Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren in den Bereichen Training und Coaching erfolgreich zusammen. 
Seine Praxisnähe und Best-Practice-Beispiele ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine gute Implementierung in den Arbeitsalltag. Theorie und Praxis liegen somit nah beieinander.“  

-  Martina Schmitz  
 Geschäftsführerin Weiss-Verlag GmbH & Co. KG, Monschau  

„ Ich glaube ganz stark daran, dass unsere Positionierung als kundenfreundlichster Flughafen 
Deutschlands auch durch Uwe Bürders Qualifizierung unserer Mitarbeiter in Selbst- und 

Menschenkenntnis zu tun hat. Wir im Unternehmen haben uns durch Structogram besser kennen und 
verstehen gelernt.“  

Benjamin Waßmann -  
Abteilungsleiter Personal- und Organisationsentwicklung, Hannover Airport   

„Herr Bürder als Referent ist immer ein Muss. Andere Referenten zu ähnlichen Themen konnten in den 
letzten 12 Jahren nicht das Gleiche auf dieser Art und Weise vermitteln, Motivation geben und 
Anregungen schaffen.“  

-  Mediaberater  
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Koblenzer Weg 33  
D-56295 Lonnig  

Tel.: +49 (0) 26 25 - 95 88 30  
Fax: +49 (0) 26 25 - 95 88 31  

E-Mail: buerder@saleslearning.de  
Internet: www.saleslearning.de  
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